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SO ist das nun mal im
sommertichen Texas: Wer

ohne tragbare Klimaanlage auf
die StraBe geht, schmilzt bin-
nen Sekunden oder wischt mit
seiner Zunge den Boden. Kein
Wunder also, daB die texanische
Hauptstadt Austin zu den sauber-
sten Metropolen Amerikas geh6rt.
Zwischen Steakhausern und Tex-
Mex-Laden warten jedoch nicht nur
Armadillos und Cowboys, sondern
vielerlei klimatisierte High-Tech-Zen-
tren. Neben "Texas Instruments" und
"Dell Computersystems" sind die Ein-
wohner aber besonders auf den verruck-
testen texanischen Sammler stolz. Dieser
Mann kauft sich fOr 21 000 Dollar
gebrauchte RaumanzOge und besitzt als
einziger Erdling eine Maschine auf einem
extraterrestrischen Himmelsk6rper. Sein
Name ist Richard Garriott und er ist Besit-
zer des immer noch auf dem Erdtrabanten

geparkten Mondfahrzeugs
"Luncichod" (60000 Dol-
lar). Nebenbei steht er
der Computerspielfirma
Origin als Senior Vice
President vor. In
Zusammenarbeit mit
Chris "Wing Com-
mander" Roberts

baute er in den letzten
Miinchen zehn Jahren eine von

griiBt Austin: Das Amerikas be-
oHizielle Origin-Bier deutendsten Spiele-

VDn KDsmos Spoetzle firmen auf. Sowohl
Garriotts "Ultima"-

Saga, als auch Roberts "Wing/Strike Com-
mander"-Reihe bescherten den Texanem
nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch
einen Kultstatus unter Computerspielern.

Nach den donnernden Wing Commander-
Erfolgen (1,5 Millionen verkaufte Exern-
plare) erfOlitsich Chris Roberts jetzt einen
Traum: Mit Wing Commander 3: The
Heart of the Tiger will er eine neue Com-
puterspielara einlauten,

Katzenkeile
Und wieder geht's gegen die Kilrathis.

Ihr schlOpft in die Rolle des Col. Christo-
pher Blair, eines Pilotenveteranen, der auf
der "Tiger's Claw" stationiert ist, Die gries-
gramigen Katzen sind kraftig am gewin-
nen und schieBen Euer gutes altes Flagg-
schiff zu Schrott. Auf der "TCS Victory"
reorganisiert, beginnt Blair von vorn und
verteidigt mit seinen neuen Kameraden,
unter ihnen auch ein ObergelaufenerKilra-
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Hier ist es end-
lich, das teuer-
ste Computer-

spiel aller Zeiten. Origins
Wing Commander 3: The
Heart of the Tiger kostet
5 Millionen Mark und soli
das multimediale Zeitalter
revolutionieren.

Alles Super VGA, oder was? Ihr greift die
Riesenraumer an, indem Ihr in sie
hineinfliegt und von innen zerstiirt.
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